
 

 
 
 

Gemeindewahlen 28.2.2016 
 
 

Unsere KandidatInnen 
  

 
Kandidat Gemeinderat:  
 

       Sergio Viva, 1963, Dipl. Architekt ETH/SIA,  
      Bautreuhänder, Gemeindekommission, 
      Geschäftsprüfungskommission  
 
 

KandidatInnen Gemeindekommission:  
 

      Sergio Viva (bisher), 1963,  
      Dipl. Architekt ETH/SIA, Bautreuhänder, 
      Geschäftsprüfungskommission 
  
 
Renato Angst, 1969, Primarlehrer  
 
 
      David Fünfschilling, 1996, Student,  
      Zivildienst 
  
 
Hanspeter Gugger, 1954, Sozialpädagoge  
Schulrat, Planungskommission  
Revision Nutzungsplanung 
 



 
     Isabelle Viva, 1968, Dipl. Pflegefachfrau  
 
 
 
Eric Biegger, 1966, Feinmechaniker,  
Sozialpädagoge, Künstler  
 
 
 
      Anna Frommherz, 1997, Studentin FMS 
 
 
 
Pamela Koitka, 1977, Pharmaassistentin,  
Lehrerin für Textiles Werken  
 
 
 
      Irene Pfisterer, 1974, Dipl. Pflegefachfrau,  
      Kunststudentin  
 
 
 
Claudia Wenger, 1967, Polarity-Therapeutin 
 
 

 
 
 
 
 

Wahlresultat 
 
 
Gemeinderat 
 
Leider ist Sergio Viva nicht in den Gemeinderat gewählt worden.  
Sergio Viva erhält 1'244 Stimmen. Damit schafft er das absolute Mehr (1'091 
Stimmen), ist aber als überzählig nicht gewählt. Allerdings fehlten nur gerade 86 
Stimmen, und Sergio wäre an Stelle des bisherigen SVP-Gemeinderates  gewählt 
gewesen. 
 
 
 



Gemeindekommission 
 
Liste: 07, Grüne Münchenstein, Sitze: 1 
 
gewählt sind: 
 
Name Beruf des Kandidaten Stimmenzahl 

 

1. Viva Sergio  dipl. Architekt ETH/SIA / Bautreu-
händer, bisher  

837 

 
 
nicht gewählt sind: 
 
1. Angst Renato Primarlehrer 592 
2. Gugger Hanspeter Sozialpädagoge 461 
3. Viva - Haller Isabelle dipl. Pflegefachfrau 453 
4. Fünfschilling David Student/Zivildienst 420 
5. Pfisterer Irene Pflegefachfrau/Kunststudentin 278 
6. Frommherz Anna Studentin FMS 262 
7. Koitka Pamela Pharmaassistentin/Lehrerin für Textiles 

Werken 
253 

8. Biegger Eric Feinmechaniker/Sozialpädagoge/Künstler 199 
9. Wenger Claudia Polarity-Therapeutin 196 
 
Kandidatenstimmen, Total 3'951 
Zusatzstimmen 50 
Parteistimmen, Total 4'001 
wp_5bbl.   
 
Wir gratulieren Sergio Viva zu seiner Wahl. 
Leider ist es uns nicht gelungen, einen zweiten Sitz zu gewinnen. Sergio wird uns 
weiterhin alleine vertreten in der Gemeindekommission. 
 
 
 

Leserbriefe 
 
10.12.2015 

Die Grünen gehören in den Gemeinderat 
 
Wir blicken im Moment gespannt nach Paris, wo der Welt-
klimagipfel stattfindet und die Staatengemeinschaft über 
nichts Geringeres als die Zukunft der Erde entscheidet. 
Was global wirksam sein soll, muss lokal umgesetzt wer-
den.  So müssten angesichts der Dringlichkeit grüner Anlie-
gen eigentlich zwei, besser drei Kandidierende der Grünen 
zur Wahl in den Gemeinderat antreten und gewählt werden.  
 
Realistischerweise rechnen wir nur mit einem Sitz. Diesen 
möchten wir mit Sergio Viva besetzen. Er ist Mitglied der 
Gemeindekommission, der Geschäftsprüfungskommission 
und er engagiert sich auch im Wahlbüro. Beruflich ist er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Viva 



Architekt und hat als Bauherrenvertreter / Bautreuhänder schon diverse grössere 
Hochbauprojekte geführt. Letztes Jahr ist er für die Photovoltaikanlage auf seinem 
Haus mit dem Diplom des schweizerischen Solarpreises geehrt worden. Sergio Viva 
ist ein äusserst fähiger Kandidat, engagiert sich seit vielen Jahren für die Gemeinde 
und kann entsprechend viel Erfahrung und das nötige Grundverständnis in die Arbeit 
im Gemeinderat einbringen. 
 
Das Proporzverhältnis der Gemeindekommission zeigt deutlich, dass dieses Verhält-
nis im Gemeinderat mit einer bürgerlichen Fünferbesetzung krass verzerrt ist! An den 
Wahlen im Februar 2016 können Sie das korrigieren! Die Grünen gehören in den 
Gemeinderat. Mit Sergio Viva können wir in diesem Gremium wertvolle Impulse set-
zen. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
17.12.2015 

Lobbyisten für die Natur 
 
In Paris ringen derzeit Vertreter aus der ganzen Welt um 
ein neues Klimaabkommen. Es geht hauptsächlich um 
CO2-Reduktionsziele und Finanzierungsfragen. Auf der 
ganzen Welt hat man mehrheitlich realisiert, dass die Zei-
ger der Zeit bereits 5 vor 12 stehen. In der Schweiz hinge-
gen haben vor allem Wirtschaftsverbände und ihre Parteien 
zum Gegenangriff geblasen und hoffen, mit dem Ausbrem-
sen der Energiestrategie 2050 die Uhren wieder zurückdre-
hen zu können. Wahrscheinlich werden diese Kreise erst 
dann merken, dass sie den falschen Weg genommen ha-
ben, wenn es bereits viel zu spät ist. Die Wirtschaft, das 
Gewerbe, die Bauern, die Reichen und wer auch immer, 
wird in der Schweiz (sei es auf nationaler, kantonaler oder 
kommunaler Ebene) durch sogenannte Lobbyisten vertre-
ten. Wer setzt sich denn für unsere Natur  ein? 

  
Wir sind überzeugt, dass alle nachfolgenden für die Gemeindekommission vorge-
schlagenen Kandidaten/innen das nötige Rüstzeug mitbringen, um sich als Lobbyis-
ten für unsere vernachlässigte Umwelt (zumindest in Münchenstein) einzusetzen:   
Renato Angst (Lehrer), David Fünfschilling (Student), Hanspeter Gugger (Sozialpä-
dagoge), Isabelle Viva (Pflegefachfrau), Eric Biegger (Sozialpädagoge), Anna 
Frommherz (Studentin), Pamela Koitka (Pharma-Assistentin), Irene Pfisterer (Pflege-
fachfrau), Claudia Wenger (Polarity-Therapeutin) und Sergio Viva (Architekt). 
Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme, damit wir uns in der Ge-
meindekommission für grüne Anliegen einsetzen können.  
 

 
 

Sergio Viva 
 



In der Hoffnung, dass weder wir noch unsere Kinder je eine solch umweltbelastete  
Luft wie in Peking einatmen müssen, wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine 
erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
 
Sergio Viva 
Kandidat Gemeinderat 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
7.1.2016 

Grüne laden ein zum Neujahrsapéro  
 

Zum Beginn dieses Neuen Jahres 
wünschen wir Ihnen alles Gute, 
Ihnen ganz persönlich, aber auch 
der Gemeinde als Gemeinschaft. 
Wir wünschen uns eine Gemeinde, 
in der sich alle wohl fühlen können. 
Als Grüne sind wir gerne bereit, 
unsern Beitrag dafür zu leisten.  
Auch in diesem Neuen Jahr werden 
wir uns mit Leidenschaft, Beharr-
lichkeit, Offenheit und Engagement 
für unsere Gemeinde einsetzen. 
Nicht, weil im Februar wieder Wah-
len sind, wir haben dies auch bis-
her in der Gemeindekommission, 
im Schulrat und in der Sozialhilfe-
behörde getan. Sie als WählerIn-
nen haben uns den Auftrag dazu 
gegeben und uns dabei unterstützt. 
Bei den Nationalratswahlen im letz-
ten Herbst haben Sie gezeigt, dass 
Sie unsere Politik schätzen und uns 
in einem solchen Ausmass Ihre 
Stimme gegeben wie noch nie zu-
vor, anders als im gesamtschwei-
zerischen Trend. So sind wir zuver-
sichtlich, auch bei den kommenden 
Gemeinderats- und Gemeinde-
kommissionswahlen auf Ihre Unter-
stützung zählen zu dürfen. 

 
Dieses Engagement soll aber nicht nur Arbeit und Pflicht sein, es soll auch gefeiert 
werden. So stossen wir am 10. Januar, ab 17 Uhr auf dieses Neue Jahr an und laden 
Sie herzlich ein zum Neujahrsapéro der Grünen BS und BL: im Café Mondial, Freila-
gerplatz 10, im Dreispitzareal in Münchenstein (Eingang beim Cafe Frank im ersten 
Stock). Als Grüne Münchenstein sind wir besonders stolz darauf, die Grünen BS und 
BL in unserer Gemeinde begrüssen zu dürfen, an einem Ort, der im Moment wohl am 



deutlichsten zeigt, wie sich unsere Gemeinde verändert und wie Zusammenarbeit 
über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinaus der einzig gangbare Weg ist. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
14.1.2016 

Grüne BS und BL zu Gast in Münchenstein 
 

Am letzten Sonntag trafen sich die 
Grünen BS und BL zum Neujahrsa-
péro im Dreispitzareal in Mün-
chenstein.  Der Ort zeigt, wie ei-
nerseits die Zusammenarbeit zwi-
schen privaten Grundeigentümern 
und der öffentlichen Hand, aber 
auch zwischen den Kantonen Ba-
sel-Stadt, Baselland und der Ge-
meinde Münchenstein unabding-

bar sind und zu sehr erfreulichen Ergebnissen führen können (Vertreter der Grü-
nen in der dafür zuständigen Kommission der Gemeinde ist Hanspeter Gugger, 
Kandidat Gemeindekommission).  
 
In ihrer Ansprache ging Florence Brenzikofer, die Präsidentin der Grünen BL, aber 
auch auf weniger erfreuliche Aspekte ein, die hier symptomatisch sichtbar wer-
den: Das Sparpaket des Kantons BL führt dazu, dass künstlerische Aufführungen, 
wie sie jetzt gerade für die kommende Museumsnacht vorbereitet werden, end-
gültig gestrichen werden müssen. Die Grünen sind nicht bereit, dass Kultur, Bil-
dung und soziale Einrichtungen jetzt in aller Härte die verfehlte bürgerliche Steu-
erpolitik auslöffeln müssen. So haben die Grünen das Referendum gegen die Ab-
schaffung des U-Abo ergriffen und wehren sich auch gegen andere Sparvorschläge. 
 
Wir haben aber auch angestossen auf unsere letzten Erfolge: in der Stadt konnten 
die Grünen ihren Nationalratssitz zurückerobern, und im Baselbiet haben die Grü-
nen bei der Verteidigung des Sitzes von Maja Graf noch nie so gut abgeschnitten 
wie diesmal. So sind wir zuversichtlich, auch bei den kommenden Gemeinderats- 
und Gemeindekommissionswahlen ihre Unterstützung zu erhalten. Wir hoffen, 
dass Sie Sergio Viva in den Gemeinderat wählen und Liste 7 in die Gemeindekom-
mission. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein   
 
 
 



21.1.2016 

Eigentlich sind wir alle gleich 
 
Ich bin Pamela Koitka. Ich esse gerne gut und viel. 
Sport treibe ich regelmässig und mit Freude. Kranke 
heilen und Gesundheit erhalten ist mein Beruf. Bas-
teln, Dekorieren und Handwerken mache ich leiden-
schaftlich. Die Welt verstehe ich als mein Zuhause und 
darum möchte ich sie beschützen. Ich brauche die Na-
tur. Kinder sind unsere Zukunft, ich überlege mir gut, 
wie ich mich ihnen gegenüber verhalte. Ehrlichkeit ist 
gut fürs Herz, Lügen haben kurze Beine. Ich geh zu 
Fuss und fahre mit dem Velo, Auto, Bus und Eisenbahn. 
Im Frühling bin ich in Frankreich, im Sommer im Gar-
ten, im Herbst am Meer und im Winter in den Bergen. 
Beim Einkaufen achte ich darauf, dass ich wenn immer 
möglich keine Pestizide, Massentierhaltung oder sons-
tige zerstörerische Methoden zur Nahrungsmittelher-

stellung unterstütze. Ich kann es mir leisten.  Eigentlich würde doch eine Partei 
genügen, oder? 
 
Pamela Koitka 
Kandidatin Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein, Liste 7 
 
 
 
28.1.2016 

Die Grünen in der Gartenstadt 
 

Es ist unübersehbar: Die nächsten Gemeindewahlen 
stehen vor der Tür. Die Plakate schiessen auch in Mün-
chenstein wie Pilze aus dem Boden. Freuen Sie sich ab 
den vielen lächelnden Gesichtern und machen Sie sich 
jetzt schon Gedanken, wen Sie wählen werden. 
 
Es ist mir bewusst, dass sich nicht alle über diese Pla-
katflut freuen. Jedoch ist dies eine Möglichkeit, die 
Stimmbeteiligung und das Interesse an der Gemeinde-
politik zu steigern. Gleichzeitig sehen Sie auch, mit 
wem Sie es zu tun haben. 
 
Alle Parteien, auch wir Grüne, sind dankbar dafür, wenn 
die mit viel Arbeit erstellten  und aufgehängten Plaka-
te bis nach den Wahlen an ihren Plätzen bleiben  

                                                            dürfen. 
 



Wir von den Grünen pflegen gerne persönliche Kontakte. Deshalb laden wir Sie 
ein, mit unseren Kandidaten für die Gemeindekommission und den Gemeinderat 
am Samstag, den 6. Februar von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Gartenstadt anzustos-
sen.  
 
Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns schon jetzt. 
 
Isabelle Viva 
Kandidatin Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein, Liste 7 
 
 
 
4.2.2016 

Grünes Quartier 
 
Im Neue Welt Quartier wird im Moment rege über die 
Erschliessung des ehemaligen Läckerli Areals disku-
tiert.  Das finde ich gut. Vorausschauend hat Sergio 
Viva, unser „grüner“ Gemeinderatskandidat bereits an 
der Gemeindeversammlung vom 18.09.2013 den An-
trag gestellt, dass bei  der zukünftigen Überbauung 
des Areals die Vorgaben der 2000-Watt Gesellschaft 
gelten sollen. Glücklicherweise wurde dieser Antrag 
angenommen. Ich freue mich, dass in Münchenstein 
die Offenheit da ist, neue Wohnformen für Menschen 
umzusetzen, welche bewusst auf ein eigenes Auto 
verzichten wollen. Dieses Areal  ist prädestiniert für 
ein solches Projekt, da es hinsichtlich ÖV sehr gut er-
schlossen ist.  So können wir in Zukunft in Ruhe unser 
schönes Quartier geniessen. Ich finde es wichtig, dass 

wir neue Ideen entwickeln und darüber diskutieren können. Die Grünen sind be-
reit dafür. Sie auch? 
 
Claudia Wenger 
Kandidatin Gemeindekommission 
Grüne Münchenstein, Liste 7 
 
 
 
11.2.2016 

Schlittenfahren in Münchenstein... 
 
...früher ein alljährliches Vergnügen, macht sich seit Jahren die Erwärmung der 
Erde bemerkbar und der Schnee bleibt aus. Alternativ sind Weihnachtsferien auf 
Mallorca im Trend, der Flug allein belastet das Klima wie ein ganzes Jahr Autofah-
ren. Aktuell ist am WEF der diesjährige Global Risk Report, eine Rangliste der 



grössten drohenden Gefahren, der Öffentlichkeit vor-
gestellt worden. 750 Experten kommen zum Schluss, 
dass die Flüchtlingskrise und der drohende Ökokollaps 
an dessen Spitze stehen. Die langfristig wahrschein-
lichsten Risiken sind Klimaerwärmung, Wassermangel 
und Hunger. Sie sind es auch, deren Eintreten den 
grössten Schaden zur Folge haben. Damit setzt das 
WEF ein Zeichen. 
 
Was global wirksam sein soll, muss lokal umgesetzt 
werden. Ich hoffe, dass viele Münchensteiner/-innen 
diese Gefahren ernstnehmen, jetzt handeln und Grün 
wählen. Münchenstein schmückt sich mit dem Label 
"Energiestadt". Mit unsern Anträgen kümmern wir uns 
darum, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. 

Wir setzen uns dafür ein, zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu 
überlassen. 
 
Irene Pfisterer 
Kandidatin Gemeindekommission, 
Grüne Münchenstein, Liste 7 
 
 
 
11.2.2016 

Sergio Viva in den Gemeinderat 
 
Gemessen an der Dringlichkeit der heutigen gesell-
schaftlichen Probleme müssten die Grünen in jeder 
Gemeinde mit mindestens einer Person im Gemein-
derat und proportional dazu in der Gemeindekom-
mission vertreten sein: Und zwar nicht nur im Kan-
ton Baselland, sondern weltweit. Als Grüner der ers-
ten Stunde kann ich in vielen Politikbereichen mit 
der Entwicklung unserer Region in den vergangenen 
30 Jahren einigermassen zufrieden sein. Ideen, die 
einst als Utopien verschrien waren, sind salonfähig 
geworden, zum Wohl der Region. Ich denke da an 
Tempo 30; die Förderung des ÖV, erneuerbarer Ener-
gien; eine Spitalplanung, die den Rahmen nicht mehr 
sprengt; eine Raumplanung, die den sorgfältigen 
Umgang mit dem Boden endlich zur Pflicht macht 
etc. Alle diese kleinen und grösseren Erfolge sind uns 
nicht einfach zugefallen, sondern mussten beharr-

lich erarbeitet werden. Als grosser Gegner erweist sich allerdings die Globalisie-
rung, welche unsere Konsumgesellschaft in noch nie dagewesenem Masse an-
heizt. Mit verheerenden Folgen, welche je länger je mehr auf uns zurückwirken: 

 

 
 

Sergio Viva 



Z.B. in Form von Flüchtlingsströmen, wie man am Beispiel von Syrien relativ leicht 
aufzeigen kann. Dort sorgte die Klimaerwärmung für Missernten, Versorgungs-
engpässe. Die Folge war politische Destabilisierung, Krieg und Exodus vieler Men-
schen aus der angestammten Heimat. Diese globalen Probleme werden sicher 
nicht in der Gemeinde gelöst, aber eine Welt in der jede Gemeinde mindestens ei-
nen grünen Gemeinderat hätte, würde bestimmt anders aussehen: Darum fangen 
wir doch am besten gleich mit Sergio Viva in Münchenstein an! 
 
Christoph Frommherz  
Vizepräsident Grüne Baselland 
 
 
 

11.2.2016 

SP und Grüne in den Gemeinderat  

Für eine ausgewogene Gemeindepolitik gehören sowohl 
SP wie Grüne in den Gemeinderat. Mit fünf von sieben 
Mitgliedern sind die Rechten bzw. sogenannt Bürgerli-
chen heute im Gemeinderat eindeutig übervertreten. 
Ein ausgeglichener und fairer Diskurs ist verständli-
cherweise so nicht immer möglich. 

Wenn man zu unseren direkten Nachbarn hinüber-
schaut, werden wohl viele zugeben müssen, dass Mün-
chenstein hinsichtlich Attraktivität wie auch finanziell 
gesehen schlechter da steht als z.B. die Gemeinde Ar-
lesheim, wo in den letzten Legislatur-Perioden vorwie-
gend die Grünen (sprich Frischluft) die Geschicke der 
Gemeinde leiteten. Auch seit Basel wieder mehrheitlich 

von SP und Grünen regiert wird, geht es dort eindeutig aufwärts.  

Es ist nicht meine Absicht, in Münchenstein einen Linksrutsch herauf zu beschwö-
ren. Dennoch bin ich der Meinung, dass der Gemeinderat und mit ihm die Gemein-
de nur dazu gewinnen kann, wenn hier ein grösseres Gleichgewicht zwischen Links 
und Rechts besteht. Dies würde erstens den politischen Mehrheitsverhältnissen 
in Münchenstein entsprechen bzw. die Haltung der Wählenden repräsentieren 
und zweitens dazu helfen, dass vorgefasste Meinungen einiger Gemeinderats-
Mitglieder kritisch durchleuchtet bzw. nicht nur einfach durchgewinkt werden 
und schliesslich Entscheidungen innerhalb des Gremiums ausgewogener gefällt 
werden können. 

In diesem Sinne bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie neben Lukas Lauper und Jeanne 
Locher auch mir Ihr Vertrauen schenken, indem Sie sowohl die zwei SP-Vertreter 
wie auch mich als Grünen in den Gemeinderat wählen. 

Viva Sergio, Kandidat Gemeinderat 
Grüne Münchenstein 



18.2.2016 

Kaufen Sie zwei Autos? 
 

In der Schweiz sind Hauptstrassen nicht richtungs-
getrennt. Auf ihnen kann, wie im Gotthardtunnel, 
mit Tempo 80 gefahren werden. Auch auf der San 
Bernardino-Route hat es kaum richtungsgetrennte 
Abschnitte, und es kommt immer wieder zu schweren 
Unfällen: sollen diese Strassen deshalb  wie der 
Gotthard ausgebaut werden? Der Bau der 2. Röhre 
hat nur ein Ziel: Ausbau des LKW-Verkehrs. Er ist 

heute schon oft unnötig: wozu braucht es polnische LKWs, die Neuwagen durch 
die Schweiz in den Süden transportieren? Zudem sind die durch LKWs verursach-
ten Schadstoffe schädlich für Ungeborene, Kinder und Erwachsene (vgl. z.B. Lat-
zin P. et al.). Wenn die 2. Röhre gebaut sein wird, wird die Lastwagenlobby nichts 
unversucht lassen, um Gesetz und Verfassung abzuändern, damit auch die 2. Röh-
re, anders als heute versprochen, zweispurig befahren werden kann. Auch Bundes-
rätin Leuthard musste das kürzlich öffentlich zugeben. Wer kauft ein zweites Au-
to ausschliesslich für den Fall, dass das erste vorübergehend kaputt ist? Mit einem 
Ja zur 2. Röhre würde genau das bewilligt. Liebe StimmbürgerInnen, sagen Sie 
NEIN zur 2. Röhre, sagen Sie NEIN zu 2 Milliarden Subventionen für die LKW-
Lobby. Dieses Geld wird, wenn man die Einnahmen des Bundes betrachtet, bei der 
AHV oder beim Gesundheitswesen fehlen. Wählen Sie auf Gemeindeebene die 
Grünen in die Gemeindekommission (Liste 7) und in den Gemeinderat (Sergio Vi-
va). Sie garantieren für eine zukunftsorientierte Finanz- und Umweltpolitik. 
 
Arnold Amacher 
Grüne Münchenstein 
 
 
 

18.2.2016 

Grünes Pflaster 
 
Vor vier Jahren, bei den letzten Gemeinderatswahlen, 
wurde uns von einem überparteilichen rechtsbürgerli-
chen Komitee versprochen, alles besser zu machen und 
gleichzeitig die Steuern zu senken, sollten sie gewählt 
werden. Machen wir uns nichts vor: die Fixkosten sind 
gegeben, sodass die Gemeinde nur über einen kleinen 
bescheidenen Restbetrag frei verfügen kann. Wahlpro-
paganda mit Versprechungen dieser Art nützt nichts, 
wenn man sie nicht einhalten kann. 
 
Als glücklich Verheirateter und Vater von drei Jugendli-
chen ist es mir ein Anliegen, die vorhandenen Mittel in 
unserem Haushalt so einzusetzen, dass alle Familien-



mitglieder fair behandelt werden und niemand zu kurz kommt.  
 
Dies gilt übrigens auch im Geschäftsleben, wo ich als Bauherrenvertreter bereits 
mehr als 500 Mio. vorwiegend für Wohn-Neubauten und -Sanierungen treuhände-
risch einsetzen durfte. Zudem produziere ich privat auf gemieteten grösseren Dä-
chern sauberen Photovoltaikstrom für mehr als 200 Haushalte. Dies ist mein per-
sönlicher Beitrag zum Klimaschutz; Taten statt Worte. 
 
Als erfahrener „Bauprofi“ würde ich im Gemeinderat gerne mein Fachwissen wei-
tergeben und die vorhandenen finanziellen Mittel optimal für das Wohl der Ge-
meinde einsetzen. Münchenstein als gutes und hoffentlich auch grünes Pflaster 
hat es verdient, einen „grünen“ Gemeinderat zu erhalten. Packen Sie diese Chance. 
 
Sergio Viva 
Kandidat Gemeinderat 
Grüne Münchenstein 
 
 
 
25.2.2016 

Gehen Sie wählen und abstimmen – jetzt! 
 

Jetzt ist es Zeit, Nein zu sagen zur Durchsetzungsinitiative, weil kriminelle Nicht-
Schweizer bereits obligatorisch ausgeschafft werden, es müssen nicht Kleinkrimi-

nelle obligatorisch-durchgesetzt ausgeschafft werden. 
Jetzt ist es Zeit, zum fünften Loch am Gotthard Nein zu 
sagen, weil eine weitere Autoröhre zu einem untragbaren 
Defizit wird. Jetzt können Sie Nein sagen zur Heiratsstra-
feninitiative, um nicht einen antiquierten Ehebegriff in der 
Verfassung zu verankern, und den Weg frei zu machen für 
bessere Lösungen. Jetzt ist es Zeit, Ja zu sagen zum Verbot 
der Spekulation mit Nahrungsmitteln, um einen Beitrag 
zur Bekämpfung des Hungers zu leisten.   
 

Jetzt ist auch höchste Zeit, Sergio Viva in den Gemeinderat 
zu wählen und die Liste 7 in die Gemeindekommission. Die 
Grünen haben in der letzten Zeit verschiedentlich Akzente 
gesetzt in Münchenstein (z.B. mit Anträgen zur Förderung 
der Solarenergie, der 2000-Watt-Gesellschaft, zu Budget-
postulaten). Sergio Viva im Gemeinderat, die von Ihnen in 
die Gemeindekommission Gewählten, und alle Grüne in 
andern Gremien und im Hintergrund werden sich auch wei-
terhin für Münchenstein einsetzen, mit Eifer, Beharrlich-
keit und kreativen Ideen. Bei den Nationalratswahlen im 
letzten Herbst haben sehr viele unser Engagement belohnt 
und uns ihre Stimme gegeben. So hoffen wir, dass Sie auch 
jetzt zeigen, dass Sie unsere Arbeit schätzen, indem Sie 

 
 
Sergio Viva 

 
 
Gemeindekommission 
Liste 7 



Sergio Viva in den Gemeinderat und die Liste 7 in die Gemeindekommission wäh-
len. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein    
 
 
 
25.2.2016 

Wir haben und wir werden 
 
In der Vergangenheit haben wir bewiesen, dass wir nicht 
nur bei Umwelthemen aktiv sind, sondern auch auf andern 
Gebieten Lösungsvorschläge bringen und Mehrheiten be-
schaffen können.  Auf unseren Vorstoss hin wird der Schul-
hausneubau im Dorf mit einer Solaranlage ausgerüstet und 
der Quartierplan „Läckerlihaus“ soll nach den Prinzipien 
der „2000-Watt-Gesellschaft“ gestaltet werden. Wir haben 
dazu beigetragen den vom Gemeinderat angezettelten 
Konflikt mit der Feuerwehr zu lösen und deren Funktions-
fähigkeit auch für die Zukunft sicherzustellen (Erneuerung 
des Feuerwehrreglements, neues Tanklöschfahrzeug). Bei 
der Revision des Personalreglementes haben wir  erfolg-
reich Vorschläge eingebracht. Der letzte  bezüglich Abgabe 
von Entgelten  wurde leider abgelehnt. 
 
Zu einer gesunden Umwelt gehören auch Energiefragen 
und gesunde Finanzen. Wir werden uns weiterhin dafür 
einsetzen, dass grössere Projekte und Beschaffungen  aus-
schliesslich über Sondervorlagen und nicht über das Bud-
get beschlossen werden. So haben die StimmbürgerInnen 
die Möglichkeit, über Sinn und Zweck, sowie über die Fi-
nanzierung zu befinden. Der Verkauf von „Tafelsilber“ (z.B. 
Land) soll ausschliesslich zur Bildung von neuem „Tafelsil-

ber“ gebraucht werden (z.B. Schulhausneubauten). Wir begrüssen ausdrücklich 
die Mehrwertabgabe auf Planungsgewinnen (z.B. Läckerlihaus). Zwei Themen 
werden uns in naher Zukunft beschäftigen: das Flüchtlingselend und die Zonen-
planrevision. Mit der Wahl der Grünen in die Gemeindekommission (Liste 7) und 
von Sergio Viva in den Gemeinderat geben Sie uns die Chance unsere Gemeinde 
weiterhin mitzugestalten. An den Leistungen werden sie uns messen können. 
 
Arnold Amacher 
Grüne Münchenstein 
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3.3.2016 

Danke im Namen der Grünen 
 
Die Wahlen und Abstimmungen sind vorbei. Im Namen 
der Grünen möchte ich Allen, welche uns Ihre Stimme 
gegeben haben, ein grosses Dankeschön sagen. Es gab 
ein ganz knappes Resultat. Ein paar Stimmen mehr und 
Münchenstein hätte einen grünen Gemeinderat be-
kommen!  
 
Obwohl wir relativ viele Stimmen erhalten haben, ist es 
uns leider nicht gelungen, einen zweiten Gemeinde-
kommissions-Sitz dazu zu gewinnen. Dennoch freue ich 
mich, weiterhin in der Gemeindekommission die Anlie-
gen und Interessen der Grünen vertreten zu dürfen. 
 
Ein spezieller Dank geht an alle Grünen, welche sich in 
irgendeiner Form für uns eingesetzt haben, sei es als 
KandidatIn, Leserbrief-SchreiberIn, Wahlflyer-
Grafiker, -Einpackende und -Verteilende, via Social-
Media Werbende oder auch „nur“ als Sympathisant/In. 
 
Der SP gratulieren wir für ihren Super-Wahlerfolg und 
hoffen, dass sich die zwei Gemeinderäte Jeanne Locher 
und Lukas Lauper im bürgerlichen Me(e)hr behaupten 
können. 
Eine spannende Zeit geht vorbei. Die Plakate ver-
schwinden. Jedoch werden wir uns auch nach den Wah-

len weiterhin für die Anliegen der Grünen einsetzen. Gelegenheiten dazu (wie z.B. 
die Revision Siedlungsplanung Münchenstein) gibt es genug. 
 
Wer sich für grüne Interessen einsetzen will, ist jederzeit bei uns herzlich will-
kommen.  
 
Sergio Viva 
Grüne Münchenstein 
 
 
 

Korrigendum 
11.2.2016, WoBla 
 
Im redaktionellen Beitrag zu den Gemeindewahlen in Münchenstein von Lukas 
Hausendorf steht: Die Grünen „würden im Fall eines Wahlerfolgs zum ersten Mal 
in der Münchensteiner Exekutive vertreten sein.“  Richtig ist: 
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Die Grünen waren bis ins Jahr 2000 mit Eduard Gysin im Gemeinderat vertreten. 
Edi Gysin war während mehrerer Amtsperioden Vorsteher des Sozialdepartemen-
tes, unter seiner Aegide konnte nebst vielem andern endlich das Jugendzentrum 
eröffnet werden. Vor ihm waren als Vertreter der WIG Knoblauch bereits Chris-
toph Frommherz, Urs Uehlinger und Andres Rohner im Gemeinderat. Da die WIG 
Knoblauch die engsten Verbündeten der Grünen waren, können auch diese drei 
bereits als Grüne Gemeinderäte betrachtet werden. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 
  
 
 

Inserate 
 
4.2.2016                                                                4.2./11.2./18.2. und 25.2.2016 
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Wahlanalyse 
Gemeindewahlen 28.2.2016 
 
 
Ausgangslage 
 

Die Ausgangslage von der politischen Gross-
wetterlage her ist schwierig: bei den letzten 
Landratswahlen (Febr. 15) wie auch gesamt-
schweizerisch bei den Nationalratswahlen (Okt. 
15) ist ein starker Rechtstrend festzustellen, 
der uns zeigt, dass es nicht einfach wird. Dem 
steht das glänzende Ergebnis der  Grünen BL bei 

den NR-Wahlen gegenüber, das uns Hoffnung macht, aber wahrscheinlich nichts 
an der Grosswetterlage korrigiert, sondern auf den engagierten Wahlkampf und 
die Beliebtheit von Maja Graf zurückzuführen ist. 
 
Gemeinderat: In Münchenstein haben wir die sehr komfortable Situation, dass es 
zu drei Rücktritten kommt, d.h. mindestens drei neue Gemeinderäte gibt es so 
oder so. Die bürgerlichen Parteien (FdP, CVP und SVP) treten zusammen nur mit 
vier KandidatInnen an (davon einer neu),  und verzichten so von sich aus schon auf 
einen der bisherigen bürgerlichen Sitze. Die SP tritt nur mit zwei KandidatInnen 
(davon eine neu) an und gibt sich so von vorne herein mit Besitzstand zufrieden.  
Wir gehen davon aus, dass bei dieser Konstellation bei Majorzwahlen die vier bür-
gerlichen- und die zwei SP-VertreterInnen gesetzt sind, und es so um die Alterna-
tive zwischen den Grünliberalen (Daniel Altermatt) und uns (Sergio Viva) geht. 
Dabei sind wir uns bewusst, dass Sergio einen schweren Stand haben dürfte, da 
Daniel Altermatt vermutlich der bekanntere ist (Landrat, vor vier Jahren beinahe 
gewählt). 
 
Gemeindekommission: die Grünen Münchenstein haben zu ihren Glanzzeiten (zu-
sammen mit der WIG Knoblauch) eine zeitlang vier  Sitze gehabt in der 15-köpfigen 
Gemeindekommission, vor vier Jahren erreichten wir nur noch einen einzigen Sitz. 
Wir haben das als schwere Niederlage erlebt, die wir jetzt trotz eisigem Gegen-
wind auswetzen wollen: Ziel sind mindestens zwei Sitze. Wir erachten dieses Ziel 
als realistisch: zwei Sitze von 15 würde ungefähr dem Wähleranteil bei den Natio-
nalratswahlen (Okt. 15) entsprechen, mit Proporzglück würde auch einiges weni-
ger genügen. 
 
 
Der Wahlkampf 
 

Ich denke, wir haben einen sehr guten Wahlkampf geführt. Wir haben einen super 
Flyer gehabt und gute Plakate, die gut präsent und vor allem für Fussgänger plat-
ziert waren. Mit der Anzahl der Plakate (30 Gemeinderat, 30 Gemeindekommissi-
on) lagen wir wahrscheinlich richtig: präsent, aber nicht so penetrant überall, dass 
es den Leuten ausgehängt hätte. Seit Neujahr waren wir in jedem WoBla mit 2-3 



Leserbriefen vertreten, zweimal machten wir Standaktionen in der Gartenstadt  
und haben auch sonst noch Flyer verteilt (Strasse und Briefkasten). Die Homepage 
machte zentral auf die Wahlen aufmerksam, und sämtliche Leserbriefe wurden 
hier regelmässig aufgeschaltet. 
 
Im Nachhinein könnten wir uns zwei Fehler vorwerfen: 

1. Nach anfänglichen Ablehnungen der SP zu einer Zusammenarbeit mit ihnen 
haben wir das einfach geschluckt und nicht weiter nachgebohrt. Wir hätten 
diesbezüglich weiter am Ball bleiben können und immer wieder neue Vor-
stösse in diese Richtung machen können. Mit einem Rundmail an alle ihre 
Adressaten und/oder einem bis zwei Leserbriefen, in denen die SP auch Ser-
gio empfohlen hätte, hätte es vielleicht gereicht. Ohne unser Nachdoppeln 
hat die SP Stillschweigen bewahrt, während wir empfohlen haben, neben 
Sergio auch die beiden SP-KandidatInnen in den Gemeinderat zu wählen.  

2. Wir sind irrtümlich davon ausgegangen, dass es die EVP in Münchenstein 
gar nicht gibt. So haben sich die Grünliberalen die EVP ins Boot geholt. In 
der Zusammenarbeit mit der EVP (auch wenn sie noch so schwach ist in 
Münchenstein) hätten wir vielleicht zusätzliche Stimmen erhalten. 

 
 

Das Wahlresultat 
 

Gemeinderat: Leider hat es nicht geklappt: es ist uns nicht gelungen, Sergio in den 
Gemeinderat zu bringen. Sergio hat zwar das absolute Mehr erreicht (1'091 Stim-
men), scheidet aber als überzählig aus. Allerdings haben nur 86 Stimmen gefehlt. 
Aber nicht Daniel Altermatt (GLP) war der Konkurrent. Daniel Altermatt hat noch 
mehr Stimmen gemacht als der neugewählte FDP-Kandidat (David Meyer) und 
mehr als der bisherige SVP-Gemeinderat (Renè Nusch).  Direkter Konkurrent für 
Sergio war der bisherige SVP-Gemeinderat!!!  René Nusch machte 1'330 Stimmen, 
Sergio 1'244. Es fehlten also lächerliche 86 Stimmen, und die Sensation wäre per-
fekt gewesen: Sergio hätte den bisherigen SVP-Mann aus dem Gemeinderat ge-
kippt (siehe Tab. 1). Das schlechte Abschneiden von R. Nusch mag in Münchenstein 
ein Phänomen zeigen, das schon bei verschienen Kantonalwahlen sichtbar war: 
trotz Erfolg bei Parlamentswahlen ist es der SVP oft nicht gelungen, ihren Mann 
in die Executive zu bringen. Gewisse WählerInnen schätzen offenbar die Oppositi-
onsrolle der SVP im Parlament, trauen ihr die Regierungsarbeit aber nicht zu! Zu-
sammen mit dem ebenfalls neuen Daniel Altermatt (GLP) hätte die Wahl von Ser-
gio tatsächlich eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses bedeutet. Leider ist das 
aber im Konjunktiv formuliert: auch wenn es nur 86 Stimmen sind, ist Sergio leider 
nicht gewählt.  

 
Ergebnis 

Als Mitglied erhielten Stimmen:  
Locher Jeanne 1'932 

Lüthi Giorgio  1'847 

Lauper Lukas 1'803 



 
Frei-Ehrismann Heidi 1'758 

Altermatt Daniel  1'428 

Meier David 1'425 

Nusch René 1'330 

Viva Sergio 1'244 

Eggimann Markus 739 

Einzelne Stimmen 1'764 

Total Kandidatenstimmen 15'270 

 

Stimmberechtigte7'736       
Stimmbeteiligung 43,70 %      
absolutes Mehr 1'091 

 
Tab. 1: Resultat Gemeinderatswahl 28.2.16, Münchenstein 
 
Gemeindekommission: auch hier haben wir unser Ziel nicht erreicht: wir haben 
wiederum nur einen Sitz erreicht (+/- 0). Sergio bleibt unser einziger Vertreter in 
der Gemeindekommission. Das ist unbefriedigend, wird es aber die nächsten vier 
Jahre bleiben. Eine erste Wahlanalyse zeigt: wir haben wieder die CVP deutlich 
überrundet (1'130 Parteistimmen mehr), die CVP hat nur ein Restmandat erhalten, 
wir sind in der ersten Verteilung drin. Von einem Restmandat in der zweiten Ver-
teilung sind wir aber weit entfernt! Wie vor vier Jahren sind wir wieder hinter den 
Günliberalen (wir haben 542 Parteistimmen weniger)!!! Die Grünliberalen haben 
einen Sitz verloren, der an die SVP gegangen ist, ansonsten keine Sitzverschie-
bungen: eine Bestätigung der allgmeinen politischen Grosswetterlage (siehe Tab. 
2). 
 
Bezeichnung der Liste Zahl der Kandidaten-

Stimmen 
Zahl der Zusatz-
Stimmen 

Zahl der Partei-Stimmen 

 
Anzahl  Sitze 

01 FDP. Die Liberalen Mün-
chenstein 

8'301 234 8'535 3 

02 Sozialdemokratische 
Partei SP 

17'113 240 17'353 6 

03 Schweizerische Volkspar-
tei SVP 

5'828 3'123 8'951 3 

05 Christlichdemokratische 
Volkspartei CVP 

2'226 605 2'831 1 

07 Grüne Münchenstein 3'951 50 4'001 1 
11 Grünliberale (1), EVP (2) 
und Parteilose (3) 

4'348 195 4'543 1 

Total 
Zahl der einzelnen leeren 
Stimmen 

41'767 4'447 46'214 
 
  2'191 

15 

Summe der Kandidaten-, 
Zusatz- und leeren Stimmen 

   
48'405 

 

 

Tab. 2: Ergebnis Gemeindekommissionswahlen 



 
Wenn man schaut, wo die Panachierstimmen hin- und hergewandert sind, so fal-
len drei  Dinge auf:  

1. am meisten Stimmen hin und her gibt es zur und von der SP. Auf SP-Listen 
erhalten wir 293 Stimmen, dafür gehen aus unsern Listen 162 an die SP. Das 
zeigt, dass die SP auch in der Wählerbeurteilung uns am nächsten ist, Kan-
didatInnen der SP und aus unserer Liste sind für die Stimmenden am bes-
ten „austauschbar“. Die Panachierstimmen von und zu andern Parteien fal-
len demgegenüber nicht ins Gewicht. Dass es in geringerem Ausmass auch 
zur GLP Verschiebungen gibt, dürfte nicht überraschen. Auffälllig sind je-
doch einige Verschiebungen von und zur FdP (siehe Tab. 3). 

2. Insgesamt haben wir eine positive Panachierbilanz. D.h., wir haben von an-
dern Parteien deutlich mehr Stimmen erhalten, als aus unsern Listen an 
andere verloren gingen. Offenbar ist es uns gelungen, unsern „Stammwäh-
lerInnen“ bewusst zu machen, dass jede Panachierstimme für eine andere 
Partei ein Verlust für uns ist (siehe Tab. 3).   

 
 Von uns weg Von andern  

erhalten 
Saldo 

FdP                     14                  28      14 
SP                   162                293    131 
SVP                       2                   15      13 
CVP                       8                   27      19 
GLP                     21                   32       11 
                  207                395    188 

 

              Tab. 3: Panachierbilanz 
 
 

3. Wenn man speziell bei Sergio schaut, woher er Panachierstimmen erhalten 
hat, wird deutlich, dass er von andern Parteilisten sehr viele Pana-
chierstimmen erhalten hat. Da für die Gemeinderatswahlen nicht eruiert 
werden kann, woher er Stimmen bekam, kann das Ergebnis der Wahl in die 
Gemeindekommission ein Indiz dafür sein, dass er doch auch von Stimm-
bürgerInnen, die andere Parteien bevorzugt haben, anerkannt ist.  Von der 
SP kamen natürlich am meisten, auffallend sind aber doch auch einige 
Stimmen aus der FdP (siehe Tab. 4). 

 
Formular 3b Zusammenzug aller veränderten Listen  
Gemeinde: Münchenstein Gemeindekommissionswahlen  
Wahltag: 28.02.2016  
Liste: 07 Grüne Münchenstein Veränderte Wahlzettel: 53 
 
Stimmen haben erhalten 01 FDP 02 SP 03 SVP 05 CVP 07 GP 11GL_EVP 00 OHNE Total 

 
0701 Viva Sergio 23 93 9 14 85 11 322 557 
0702 Angst Renato 3 69 1 6 76 4 153 312 
0703 Fünfschilling David 0 18 2 0 61 1 58 140 
0704 Gugger Hanspeter 0 29 0 2 72 2 76 181 
0705 Viva - Haller Isabelle 1 20 2 0 64 5 81 173 
0706 Biegger Eric 0 4 0 0 32 1 22 59 
0707 Frommherz Anna 0 11 0 2 38 1 70 122 



0708 Koitka Pamela 0 17 1 1 38 0 56 113 
0709 Pfisterer Irene 1 23 0 2 44 6 62 138 
0710 Wenger Claudia 0 9 0 0 28 1 18 56 
Kandidatenstimmen 
Zusatzstimmen 

28 293 15 27 538 
  50 

32 918 1'851 
    50 

Parteistimmen Liste 07 28 293 15 27 588 32 918 1'901 
 wp_3bbl.qrp / V. 2013.52.1 Lizenziert für: Münchenstein 28.02.2016 - 16:11 
 

Tab.4: Liste7, Zusammenzug der veränderten Listen 
 
 
Dank 
 

Zum Schluss möchte ich allen danken, die zu unserm Wahlkampf beigetragen ha-
ben. Zuerst natürlich allen, die sich zur Verfügung gestellt haben, auf unserer Lis-
te für ein Amt zu kandidieren. Am meisten gilt mein Dank Sergio: er hat sich sehr 
eingesetzt und hätte das Amt als Gemeinderat gerne übernommen. Er wird uns in 
der Gemeindekommission weiter vertreten, auch dafür danken wir ihm. Ein weite-
rer spezieller Dank gilt Aernscht Heitz: er hat sich mit dem neuen Corporate De-
sign der Grünen herumgeschlagen und uns den hervorragenden Flyer gestaltet. 
Dann möchte ich allen danken, die Leserbriefe geschrieben haben, an Standaktio-
nen teilgenommen haben, Flyer eingepackt und verteilt haben, andere motiviert 
haben, abstimmen und wählen zu gehen, usw. Dank aber auch allen, die uns über 
die Jahre hinaus immer wieder die Treue halten! 
 
Anton Bischofberger 
8.3.2016 
 
 
 


